"... Als unser Volk vor nunmehr 80 Jahren den “verfrühten” Versuch die Prophezeiung von Jesus zu erfüllen,
bescherte ihm das den unbändigen Haß der dunklen Seite, die dann wieder die ganze Welt gegen
Deutschland aufhetzte. Unsere Vorfahren verließen sich auf ihre Intuition und begannen nach einem Ausweg
zu suchen. Und sie fanden ihn. Es wurde die “Operation Ahnenerbe” gegründet. Durch weltweite Forschungen
und auch durch mediale Botschaften unserer Ahnen erfuhr man von alten Hochzivilisationen und deren
Technologie.
Diese wurden umgesetzt und daraus entwickelten sich die wirklichen, damals nicht zum Einsatz
gekommenen, Wunderwaffen. Warum das so war, werden wir in vollem Umfang bald erfahren. Einen großen
“Beitrag” dazu leisteten die “deutschen” Hochverräter. Obwohl diese nicht in den inneren Kreis der
Eingeweihten eindringen konnten, ahnten sie woran in Deutschland gearbeitet wurde. Das steckten sie den
Alliierten, die dann ziemlich übereilt ihre Landung in der Normandie planten, die auch wiederum nur durch
den Hochverrat in den eigenen Reihen gelingen konnte. Ich könnt auch das hier detailliert darlegen, was aber
zu weit führen würde.
Warum wohl marschierte USGeneral Patton (der übrigens kurz darauf die Deutschen als das einzig
anständige Volk Europas bezeichnete) unter Auslassung aller militärischen Regeln (wie Flankensicherung) in
Richtung Jonastal in Thüringen.
Als man erkannte, daß die Lage zu prekär wurde, schaffte man die Technologie und ihre (Wieder)Entwickler
in Sicherheit und versiegelte die verbliebenen Anlagen so, daß NIEMAND daran gelangen kann. Die Amis ließ
man etwas finden (wie z.B. zwei Atombomben), was diese in so einen “Glückstaumel” versetzte, daß sie nicht
im Ansatz ahnten was ihnen entgangen war. Als sie begannen, es zu begreifen, wurde die Operation
“Highjump” unter Admiral Byrd in die Antarktis geschickt.
Der Umstand, daß die Männer der Absetzbewegung geschworen hatten, niemals anzugreifen, verbot ihnen
aber nicht, sich zu verteidigen. Das Ergebnis war für die Alliierten vernichtend. Der Flugzeugträger
“Casablanca” wurde in einen schwimmenden Haufen Schrott verwandelt. Das hat eine sehr tiefe Bedeutung,
denn in Casablanca wurde damals die bedingungslose Kapitulation des DEUTSCHEN REICHES gefordert.
So ein Zufall. Obwohl dies alles offiziell nie passiert ist: “… Am 23. April 1947 wurde der Träger zur
Verschrottung verkauft…” Quelle: wikipedia
Die Operation “Highjump” wurde panikartig abgebrochen und seit dieser Zeit stehen die Alliierten bei der
DRITTEN MACHT, unserer Schutzmacht, unter Ultimatum. Warum wohl wurden nach 1947 gegen ein
offiziell besiegtes, am Boden liegendes und entwaffnetes DEUTSCHES REICH mehrere Militärpakte
geschlossen.
Warum wohl sagte in den achtziger Jahren Egon Bahr im BRDFernsehen sinngemäß: Die beiden deutschen
Staaten sind Geiseln der Alliierten. Wem gegenüber? Und warum wohl steigert sich die Hetze gegen das
DEUTSCHE REICH und den NATIONALSOZIALISMUS nach 68 Jahren noch bis zum Exzess. Wer das alles
nicht glauben mag, sehe sich den von der russischen Firma “Goldmedia” produzierten Film “Unternehmen
UFO” an. Hier plaudern hochrangige russische Wissenschaftler und Militärs (also keine spinnerten deutschen
“Neonazis”) aus dem Nähkästchen.
Eines der besten Bücher zu diesem Thema:
“Das Gegenteil ist wahr” von Johannes Jürgenson ..."
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